5 Läufer…
100 Spender…
10.000 Euro!
Wetten, dass wir gemeinsam den
neuen Tartan-Sportplatz finanzieren?

Unser Wett-Pate:
Armin Wolf, die „Sportstimme Ostbayerns“

Die fünf Frauen und Männer laufen beim Regensburg-Marathon
am 13.5.2018 für die ejsa und bitten um Ihre Unterstützung.
Wir brauchen insgesamt mindestens 100 Lauf-Paten und/oder 10.000 €,
die uns Rückenwind für den neuen Tartan-Platz geben.
Inge Faes
(10,5 km oder mehr)
Kabarettistin:
„Laufen ist für mich ein
Glücksspender. Wenn ich mit
diesem, meinem liebsten Hobby
dazu beitragen kann, dass Geld
gespendet wird für eine gute
Sache, dann bin gerne dabei!“

Er bezweifelt, dass wir 100 Spender und/oder
10.000 Euro zusammenbekommen. Wenn
doch, tritt er bei der Sportplatz-Einweihung
als Sportler auf dem Feld mit an.

Dr. Alfred Lechner
(10,5 km)
Professor für Chemie/
Mikrosystemtechnik:
„Ich laufe für die ejsa, weil ich
sicher bin, damit etwas Gutes
für benachteiligte Jugendliche
zu tun.“

Klaus Neubert
(10,5 km)
Geschäftsführer Ev.-Luth.
Gesamtkirchenverwaltung:
„Die ejsa Regensburg leistet seit
Jahrzehnten eine tolle und
erfolgreiche Arbeit für Kinder,
Jugendliche und Familien. Ich
unterstütze sie sehr gerne!
Für die 10 km muss ich mich ganz
schön ins Zeug legen.“

Franz Dorner
(21 km)
Sozialarbeiter beim
Jugendamt Regensburg:
„Wer mit 62 Jahren das Glück
hat, noch Marathon zu
laufen, sollte von seinem
Glück etwas an die
zurückgeben, die weniger
Glück haben.“

Hans Fehrmann
(10,5 km)
ejsa-Geschäftsführer:
„Bewegung ist für junge
Menschen heute wichtiger
denn je. Wäre doch gelacht,
wenn wir dafür nicht das
nötige Geld auftreiben!“

Sie sind dabei? Spenden Sie dem ejsa-Laufteam Rückenwind mit Ihrer Spende. Dafür danken wir Ihnen herzlich!

Bitte füllen Sie das Formular auf der Rückseite aus und
schicken es am besten noch heute zurück!
Bei der Einweihung des neuen Tartan-Sportplatzes zusammen mit unserem Wett-Paten
sind Sie als Spender natürlich unser Ehrengast.
Ihre persönliche Einladung erhalten Sie, sobald der Termin feststeht.

per Fax: 09 41/ 5 999 190
oder e-mail: leitung@ejsa-regensburg.de

An die
ejsa Regensburg
_________________________
Hemauerstraße 20a
93047 Regensburg

Absender:

_________________________
_________________________

Topp, die Wette gilt, ich bin dabei!
Ja, ich beteilige mich finanziell am Benefizlauf der ejsa Regensburg am Sonntag,
13.5.2018, um den Tartan-Belag für den Sportplatz mitzufinanzieren.
□ Ich spende pro gelaufenen Kilometer von Frau/Herrn _________________________
Das ergibt _______ km x _______ € = _______ Euro.
oder
□ Ich spende pro gelaufenen Kilometer aller Läufer.
Das ergibt _______ km x _______ € = _______ Euro.
Ich überweise meinen Spendenbetrag in den kommenden Tagen auf folgendes Konto:
Kontoinhaber
Evang.-Luth. GKV Regensburg
Verwendungsweck
ejsa-Benefizlauf 2018
IBAN
DE83 7505 0000 0000 2181 15
Mit der Veröffentlichung meines Engagements für die ejsa bin ich einverstanden: ja / nein.

____________________________________
Datum, Unterschrift

Eine Zuwendungsbestätigung senden wir Ihnen automatisch zu.
Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

